
Im März dieses Jahres bin ich mit meiner Frau aus dem südlichen 
Schleswig-Holstein in die Samtgemeinde Elbmarsch umgezogen. 

Kommunalpolitik heißt, das persönliche Umfeld zu gestalten. 
Dieser Grundsatz galt für mich seit jeher. Den Schritt, in eine Par-
tei einzutreten, machte ich allerdings bisher nicht. Eine gute Politik 
kann nur von guten Leuten gemacht werden - Leute, die sich mit 
der Heimatgemeinde identifizieren und Ideen entwickeln, die der 
Gesellschaft als Ganzes dienen und nicht nur einzelnen Gruppen ei-
nen Vorteil verschaffen. Als neuer Mitbürger fiel mir bereits bei der 
Anmeldung im Rathaus der Samtgemeinde ein offenes, herzliches 
Klima auf. Diese bürgerfreundliche Art der Verwaltung wird natür-
lich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt, jedoch muss hier 
auch das Arbeitsklima als Voraussetzung stimmen. Wer kann also 
mehr Verantwortung für seine Angestellten haben als der Chef der 
Verwaltung? Niemand. Wie ich später herausbekam, ist der Bürger-
meister der Samtgemeinde von der SPD und auch der Samtgemein-
derat ist mehrheitlich SPD geführt. 

Wie jeder von uns verfolge ich natürlich die politischen Nachrich-
ten. So wird in diesen Tagen natürlich immer wieder von den an-
geblich schlechten Umfragewerten der SPD berichtet. Hier in der 
Elbmarsch – so schien es mir – ist das ganz und gar nicht so. Bei 
Freunden, Bekannten und in der Familie informierte ich mich also 
mehr über die Gemeinde und die gestaltenden Köpfe.

Sich nun für eine Politik begeistern zu können, bedarf es natürlich 
einer Grundüberzeugung. Nachdem  es für meine Frau und mich  zu 
den Menschen in der SPD-Elbmarsch keine politische Alternative 
gibt, beschäftigt man sich in diesen Zeiten vor der Bundestagswahl 
mit politischen Programmen. Schon die Angebote im Internet – für 
mich als jungen Menschen mitentscheidend – werden  von keiner 
Partei besser verfügbar gemacht als von der SPD.

Ist es nun eine Volkspartei, die mehr meiner inneren Einstellung 
reflektiert, oder ist es eine der kleinen Parteien? Für mich konnte 
eine kleinere Partei, die sich immer nur auf kleine Teile aller Bereiche 
unserer Gesellschaft konzentrieren kann, nicht die richtige sein. Für 
mich ist wichtig, dass nur über die Größe alle Bereiche abgedeckt 
werden können, die gesamtheitlich unsere Gesellschaft ausmachen. 
Was bringt mir eine Partei, die sich einerseits für Bürgerrechte im 
Internet einsetzt, aber andererseits keine Antwort auf die Fragen 
der Wirtschaftskriese hat? Was bringt mir eine Partei, die sich einer-
seits für Steuersenkungen einsetzt, aber andererseits keine Antwort 
auf soziale Fragen hat? Die Entscheidung für eine Volkspartei wurde 
mir also nahezu von selbst abgenommen. Ganz schnell wägt man 
nun seine Grundüberzeugungen gegenüber den Ideen und Grund-
sätzen der CDU und SPD ab. 

Ich arbeite im Gesundheitswesen und erinnerte mich an eine 
Debatte zur Zahlung von Zuschlägen für Arbeiten in der Nacht, 
an Wochenenden und an Feiertagen. Die CDU sprach sich für die 
Liberalisierung der Bezahlung von Arbeitszeiten und somit für die 
Streichung der Zulagen zu diesen Zeiten aus. Da ich nun einmal auch 
dann arbeite, wenn andere schlafen, einen Sonntagsausflug machen 
oder die Familie zu Feiertagen einladen, empfinde ich es als höchst 
unsozial, diese Zulagen abzuschaffen. Wenn niemand mehr in die-
sen Zeiten arbeitet, weil es nicht entsprechend honoriert wird, gibt 
es schon bald keine ausreichenden Arbeitskräfte in Krankenhäusern, 
in Rettungsdiensten, bei Feuerwehren und ähnlichen Einrichtungen 
unserer Gesellschaft mehr. 

Ist es richtig, dass aufgrund von medial künstlich überzogen darge-
stellten Gefahren wie Terrorismus unsere bürgerlichen Freiheitsrech-
te immer weiter eingeschränkt werden? Nein. Führende Bestandtei-
le unserer Gesellschaft sind immer auch parteipolitisch gefärbt. So 
brauchen wir nicht lange zu suchen um festzustellen, dass z.B. auch 
Medienkonzerne von wirklich bedeutender Größe CDU nah geprägt 
sind und das auch in ihren Publikationen nicht verheimlichen.

Ein Schritt vorwärts: SPD-Mitglied werden
von Martin Leverenz (29, Angestellter, Drage)

Kann es gerecht sein, dass Bildung denen bevorzugt ermöglicht
wird, die es sich durch den glücklichen Umstand eines finanziell bes-
ser gestellten familiären Hintergrunds leisten können? - In meinen
Augen nicht. Jedem muss die gleiche Chance gegeben werden.

Nach welchen Kriterien sollte entschieden werden, auf welche
Weise Strom in welchen Kraftwerken für uns produziert wird? Ist
der Einfluss von Lobbyisten der Atomkonzerne wichtiger als das klei-
ne Mädchen von nebenan, das an Leukämie erkrankt?

Kann es gerecht sein, wenn ein Facharbeiter einen Stundenlohn
von unter 4 Euro verdient und auf Unterstützung durch den Staat
angewiesen ist, um seinen Kindern ausreichend Kleidung kaufen
zu können? 

Ich kann an dieser Stelle noch viele weitere Beispiele aufzählen.
Sicher kann mir nun Polemik vorgeworfen werden, jedoch sind es
diese Missstände, die es mir politisch leicht machen, mich gegen die
CDU und für die SPD zu entscheiden.

Mir geht es finanziell nicht schlecht, auch wenn natürlich immer
etwas mehr gehen sollte und ich mir nicht alles leisten kann, wo-
von ich träume. Ich könnte die Augen verschließen und ignorieren,
dass es in unserer Gesellschaft auch Probleme gibt. Ich kann sie ein-
fach ausblenden, wenn ich am Abend die Nachrichten im Fernsehen
schaue – ich kann einfach CDU wählen und darauf hoffen, dass eine
neoliberale Politik über ein Wirtschaftswachstum wenigen Eliten
immer mehr Geld bringt. Ich kann aber auch in mich gehen und ge-
nau das innere Mitgefühl, das ich entwickeln würde, wenn es einem
Familienmitglied schlecht ginge, auf die Gesellschaft und meine
politische Grundüberzeugung übertragen. 

Ein Team ist nur so stark, wie das schwächste Glied in einer Ket-
te. Wenn uns die Schwächeren genauso wichtig sind wie die gute
steuerliche Voraussetzung für die Gründung eines Unternehmens,
dann müssen wir nicht lange überlegen, was wir im September für
Deutschland wählen werden und in welcher Gemeinschaft wir uns
in unserer Gemeinde engagieren.

für die Elbmarsch: Monika Griefhahn.
für Deutschland: Frank-Walter Steinmeier.
Sozial. Demokratisch. SPD.

Ihr Martin Leverenz
Drage, Samtgemeinde Elbmarsch

Krippe wird eingeweiht
Kindergarten lädt ein zum 26.9. 2009

Die ersten Kleinkinder unter drei Jahren haben sich inzwischen
an die  Krippe in Stove gewöhnt, die an den vorhandenen Kinder-
garten per Anbau errrichtet wurde und jetzt fünfzehn Kleinkindern
zwischen einem und drei Jahren tagsüber fachliche Betreuung und
Spielkameraden an. Einweihung ist am Samstag (vor der Wahl) von
11 bis 14.00 Uhr, alle Interessierten sind herzlicheingeladen.

Die politische Vorgabe kam 2002 durch das Tagesstättenausbau-
gesetz der damaligen Familienministerin Renate Schmidt (SPD) und
soll bis 2013 für 35 Prozent aller Kinder zwischen eins und drei eine
Tagesbetreuung anbieten. Hintergrund ist die stark zunehmende
Berufstätigkeit der Mütter und Väter.

Die seit 1991 von der SPD geführte Gemeinde Drage hat den Aus-
bau der Kindertagesbetreuung von Anfang an mit großer Energie
betrieben - der Bau der ersten Krippe in der Samtgemeinde im Orts-
teil Stove ist irgendwie fast schon logisch.

Und weil immer mehr Mütter (manchmal auch Väter) mit dem
dritten Geburtstag der Kinder ihre Berufstätigkeit wieder aufneh-
men müssen und dann einen Kindergartenplatz benötigen, erwei-
tert die Gemeinde demnächst den Drennhäuser Kindergarten, so
dass jederzeit für jedes Kind ein Kindergartenplatz vorhanden ist.
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